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II- 41tiJ! der Beilagen zu den stenographisd1en Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: ______ 8, __ J __ ul __ i __ 1972 

.Anfrage 

dcir Abgeordneten SANDMEIER, BURGER, DDr.NEUNER 

und Genossen 

un den BundesninistGY für Justiz 

betreffend Beiräte, Kommissionen und Projektgruppen. 

Im Juli 1971 hat die ÖVP an alle Ressorts die Frage gerichtet, 

welche Kommissionen, Projektgruppen odor Beiräte zu welchem 

Zlveck in oder bei den jel10iligen !-linisterien errichtet worden 

sind. Die Beantwortung der Anfragen brachte einen erRten - wenn 

auch nicht vollständigen Überblick tiber die Einsatzbereiche 

ös'tcl:reichischer Experten in der staatlichen Hoheitsvarwaltung. 

Um nunmehr feststellcn zu können; ob die damals angegebenen 

selbstgesetzten Fristen der einzelnen Arboitsgruppen eingehal

ten werden lwnnton, zu welchen Erge"brü"ssen es diose Arbeitsgrup

pen geln'acht, "1"010110 Vcn"\'crtung die Ergebnisse erfailren und 01) 

sich die eihgeietzteriKosten'gelohnthabenj wiederholen wir die-". . 
S?_"Allfragoseiie. Schließlich erachten li1r es; angesichts der 

Arbeitsmethode der jetztigen Hegicl'ung,als eine der wichtigsten 

Kontrollaufgab~n der Oppositionsparteien, festzustellen, ob und 

inwieweit bedeutende gesellschaftspolitische, soziale od"er kul

t .. urelle Anliegen mi t der Abhal tung von I~nqueten oder ähnlichen 

V~ranstaltungen als gelüst und abgeschlossen betraclltet werden. 
d 

DarUber hinaus wollen wir aie nunmoThr arbeitenden oder neu einge-

setzten Projektteams in ErfahrunG bringen, ebenso wie doren Auf

gnbengclüote und vorgegebene Tel'minplpnung. 

Die unterzeichneten Ab3cordneten stellen d~her folgende 

;\ n fra g c 

1.) "';;e10118 eier VOll Ihncn Ül dcI' /dtl'ri.tge1Jo~lntlvOrltmg nus dem J~1;H'O 

1971 ~mgc 1'iillrt CH Pl'Oj c k tgl'uppe)1, De i l'U tc und Kommi s si 011C11 WH t'-
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den seither aufgelöst 

u) wegen Abschluß der ihnen zugedachten Arbeiten? 

b) aus welchen sonstigen Grüriden? 

-2-

2.) Zu welchen Ergebnissen führten die Arbeiten der von Ihnen 

damals angeführten Projektgruppen, Kommissionen und Bei-· 

räte? 

"-' ) .-/ . Welche Verwertung erfuhren die Arbeitsergebnisse der von 

Ihnen angeführten Projektgruppen, Ko~nissionen und Beiräte 

a) im Hinblick auf Ihre G~setzesarbeit? 

b) im Hinblick auf Ihre Budgetgestaltung 1972 und 1973? 

~.) Welche Beiräte, Projektgruppen, Kommissionen, Konferenzen, 

Ausschüsse und sonstige Arbeitsgruppen bestehen in oder bei 

ihrem Ministerium oder wurden seit der letzten Anfragebe

antwort,ung errichtet, un denen auch Ex.perten, llissenschafter 

oder sonstige Personen von außerhalb Ihres Ressorts mitar

beiten? 

Mit welchen Aufgaben sind diese Beiräte USN. betraut? 

6.,) helches Timing Hurde diesen Gruppen hinsichtlich ihres 1\1'

beitsablaufes vorgegeben bzw. welches Timing haben sich die

se Gruppen selbst gesetzt? 

7.) Welcher Budgetrai~en steht diesen Gruppen für Ihre Ar

beit zur VeriUgung DZW. mit welcher Kostenhöhe wurden sie 

vernnschlagt? 

8.) Wie lauten die Namen jener Personen, die im Rahmen einer der 

angeführten Projektgruppen, Beiräte, Kommissionen, Konferen

zen, ~uschUsse und sonstigen Arbeitsgruppen mitarbeiten oder 

seit Jkinner 1971 m.itgea.rlJeitet halJen, ohne Beamte Ihres H.essorts 

zu sein? 
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9.) Wie hoch ist die Entschädigung bzw. Entlohnung, die diese 

Personen für ihre Mitarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt? 

10.) \leIche Enqueten wurden oder werden 1971 und 1972 von Ihnen 

abgehalten? 

11.) Zu welchen Ergebnissen führten sie und wo finden diese Er

gebnisse ihren NiedoTschltig, bzw. wie werden diese Ergeb

nisse weiterbehandelt? 

12.) WelChes Timing legen sie den in diesen Enqueten behandelten 

Problemen zu ihrer Lösung zugrunde? 

13.) Haben Sie - entspreche~ der mit Nachdruck angekündigten 

Finanzplanung - auch Finanzierungspläne zu deIn jeweiligen 

Problemkreis,der Gegenstand der Arbeiten in den Projektgrup

pen, Beiräten, Kornuissionen, Konferenzen, Atischüssen und son

stigen Arbeitsgruppen und Enqueten ist oder war, ausgearbei

tet? 

1 l j .) 11' e nu ja, wie 1 CI u te 11 die s Cl ? 
1//1 
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